
48 Synthese des Guanidins. 

XI. 
Synthese des G;uculdins. 

Das durch Einwirkung des Cyanchlorids auf Anilin dar- 
gestellte Melanilin betrachtete A. W. Hofmann urspriinglich 

Nan kann es aber auch als ein als ein Diamin N2 

Triamin auffassen 

nidin bringen, welches ebenfalls als Triamin die Formel 

Hs 4 N3 besitzt. Von diesem Gesichtspunkte aus sind eben- 

und in nahe Beziehung zum Gua. 

sowohl dasMelanilin wie dasMethyluramin eH3 
H4 

€ 1  
Carbotriphenyltriamin (&H5h 1 N3 und endlich das Carbotri- 

iithyltriamin (eZH5)3 IN3 substituirte Guanidine. Es lag daher 

nahe, die kunstliche Darstellung des Guanidins aus Cyanur- 
$Lure oder Biuret zu erwarten, was F inckh  auch schon 
experimentell dargethan hat. 

Der Vf. hat aber jilngst (Journ. Chem. SOC. 4 [2] p. 249) 
sich sttitzend auf die Zerlegung des Guanidms in Kohlen- 
sfure und Wasser, Vers'uche gemacht, das Guanidin einfacher 
aus Chlorkohlenstoft' und Ammoniak xu bereiten : 

Indessen missgliickten diese Versuche. Dagegen wenn 
man Chlorpikrin mit wgsseiigem Ammouisk bei 1000mehrere 
Tage oder bei 1600 einigestunden lmg  erhitzt, so bildet sich 
Guanidin : 

eC13 (NQ,) + 3NH3 = 4?H5N3 . HCl + 2HClf HNQ,. 
Es springen jedoch wegen des aus der salpetrigen Siiure 

HZ 

€321, + 3NH3 - 3HC1=: €HsN3,HCl. 
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nnd dem Ammoniak (HN8, + NH3 = 2€128 + 2N) frei wer- 
denden Stickstoffs fast alle R6hren und nur eine alkoholische 
AmmoniaklSsung fiihrt zum Ziele. Wenn die L6sung im 
Wasserbad verbmpft uncl mit absolutem Alkohol ausgezogen 
wird, so hinterbleibt Salmiak ungeltist und die L8snng liefert 
das deliquescirende salzsaure Gnanidin fast rein. Um es 
ganz von beigendschtem Salmiak zu befreien , zersetze man 
es mit Silberouyd und lasse die Base eine Zeit lang anf dem 
Wasserbad oder unter der Luftpumpe, dann siittige man sie 
mit Salzsiiure und fiige Platinchlorid hinza. Es scheiden 
sich bald glauzende rubinrothe I<iystalle 2(€'H5N3,1-IC1) + 
PtCl, nus. 

Die Ausbeute des auf diesem Wege erhaltenen Gnanidins 
nithert sich nicht eutfernt der theoretischen; clenn ein An- 
theil wird in kohlensanres Ammoniak (durch das anwesende 
Wasser) zersetzt. 

Noch auf eine nndcre, freilich eben so wenig ergiebige 
Weise liisst sich Guanidin gewinnen, wenn man Basset ' s  
orthocarbonate of ethyl (s. dies. Jonrn. 94, 470) mit Ammo- 
niak erhitzt : 

4 % W 3 5 ) 4 8 4  + 3NH3 + 2&0 = 4€'2&8 + eHJ3 .H20. 
Bei 1000 C. geht die Umwandlung nicht vor sich, bei 

15QO C. aber in knrzer Zeit. 

xu. 
Die Beziehuingen des Rosaidins ZUF Rosolsiiuwe. 
Hierliber theilen Caro und W a n k l y n  Folgendes mit : 

(Proceed. Roy. SOC. 16, No. 85, p. 210). 
Die schon friiher geiiusserte Ansicht , das Rosanilin und 

die Rosolsaure seien beide Abkdmmlinge eines Aethylens, in 
denen Wasserstoff rlurch . verschiedene Gruppen ersetzt sei, 
niimlich 

OH 
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